
Beitr~ige zur Lehre yon der subakuten Quecksilbervergiftung. 

Von 
Dr. reed. I tans  Dornedden. 

(Aus der Unterrichtsanstalt fiir Staatsarzneikunde der Universit/~t Berlin.) 

Am 2. Juli  1921 wurde yon  dem Schwurgericht  des Landgeriehts I 
zu Berlin folgender insbesondere in gerichtsmedizinischer Hinsicht  
interessante und bedeutende Strafprozel] verhandelt .  

Es waren die vielfach vorbestrafte Frau Ottilie~Flehmer und ihre Tochter 
Gertrud angekla~, die fast 70 Jahre alte Witwe Tiller, mit der sie als ~Turnaehbarn 
in n~herem Verkehr standen, ermordet zu haben. Bei den gerichtlichen Unter- 
suchungen hat sich etwa folgender Saehverhalt ergeben: Die Angeklagten hatten 
sieh gegsn die Tiller veruntreut und aus Fureht vor Entdeekung ihrer Verfehlungsn 
dann den Plan gefal3t, die kr~nkliehe alte Frau, ftir deren Verpfle~mg sie sorgten, 
mit Sublimat zu vergiften. Die in einer Drogerie erstandenen, iibliehen, 1 g HgC12 
und 1 g NaC1 enthaltenden und mit Eosin rotgef~rbten Pastillen will die Gertrud 
Flehmer in einem Teel6ffel Wasser gel6st und diese L6sung verwendet haben, so 
zwar, dal3 sie innerhalb yon 41/2 Wsehen den fiir die Tiller tttglich bereiteten 
Kaffee mit der L6sung yon insgesamt ann~hernd ~1/2 Pastillen vergiftet habe. 
Diese Angabe ist jedoch nicht unbedingt wahrheitsgetreu, weft ihr nur die Aus- 
sagen der Angeldagten zugrunde liegen. Diessn ist abet einem Gutaehten des Herrn 
Medizinalrates DI". Stoermer gemhl~ sine gswisse geistige Minderwertigkeit zu- 
gesprochen wsrden. Am 17. L 1920 schien die TiIIer der Gertrud Flehmer tot 
zu sein und ebenso ihrer hinzugerufenen Mutter, die dann noeh ein Kissen auf 
den Kopf der Tiller gelegt hat. Danaeh haben die Angeldagten den Leiehnam 
zerstiickelt, teils in der Waschktiche verbrannt, teils in die Spree geworfen. Aul3er 
geringen Knochenresten ist abet niehts gefunden worden. 

Nun  ist Herr  Geheimer Medizinalrat Prof. Dr. Straflmann tiber die 
Frage, ob die erwhhnte Subhmatmenge  bei der angegebenen Darreichung 
innerhalb von 41/2 Wochen den Tod herbeigefiihrt hat,  um ein Gut- 
achten ersueht worden, das den bisherigen Angaben zugrunde gelegen hat.  
Aus diesem Gutachten haben sich verschiedene interessante Fragen 
ergeben, fiber die ich ausfiihrlich in einer gleichbenannten Dissertagor~ 
zu berichten Gelegenheit hatte.  Herr  Geheimrat  Dr. Strafimann hat  mich 
nun  aufgefordert,  die in der Dissertation gefundenen Ergebnisse an dieser 
Stelle kurz mitzuteilen. 

Es handel t  sich zuerst bei der Begutach tung  der Aussagen der Gertrud 
Flehmer  um die Frage der LSsliehkeit der Sublimatpastillen. W~hrend 
reines Sublimat  in 16 Teilen katten, destillierten Wassers und  in 13,5 
Teilen destillierten Wassers yon  20 ~ C 1) 16slich ist, ha t  sich aus eigenen 

1) Kunkel, Handbueh der Toxikologie, 1. Hglfte. Jena 1899. 
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Versuchen mit Asthausenschen Original-Pastillen (Mtinchen) gezeigt, 
dab sich diese -- infolge des Kochsalzgehalts -- sehon in 4 ccm kaltem 
Leitungswasser in etwa 1/4 Stunde bis auf einen ganz geringen Rest 
15sen,., der allm~hlich oder dureh Hinzutun yon 1/2 ccm Wasser auch 
sofort zur LSsung gelangt. Noch schneller lafit sieh dies erreichen, 
werm man nach etwa 7 Minuten den Pastillenrest leicht zerdriiekt. Es 
ist also die LSsung einer Sublimatpastille in einem TeelSffel Wasser 
praktisch als durchaus m6glieh zu erachten. 

An zweiter Stelle ist auf den Geschmack des Sublimats hinzuweisen, 
wegen dessen es allgemein als zu Mordversuehen ziemlieh ungeeignet 
angesehen und wahrscheinlieh ja aueh nur selten, besonders in protra- 
hierter Darreichung per os, verwendet wird. Es haben sieh namlieh der- 
artige betreffs Anwendungsart und -dauer klar gekermzeichnete Ver- 
giftungen aus der Literatur nicht ermitteln lassen, so dad der Fail Tiller 
damit seine literarische Bedeutung gewinnt. ~ber die Geschmaeks- 
intensit~t des Sublimats hat sich nun herausgesetellt, dal~ es in maBig 
starkem AufguB yon Roggenkaffee noch in 0,025%iger LSsung be- 
sonders durch den bitteren, adstringierenden l~achgeschmack auffallend 
is~, wShrend eine 0,013 %ige LSsung in Roggenkaffee einen Unbefangenen 
kaum skeptiseh maehen diirfte. Bei starkem Bohnenkaffee liegen die 
Verh~Itnisse insofern etwas gfinstiger, als aueh eine 0,025%ige L6sung 
eigenartigerweise einen Nachgesehmaek kaum absonderlieh hervor- 
treten l~i]~t, whhrend sich eine 0,05%ige L6sung sofort stark hervor- 
sehmeckend gezeigt hat. iNaeh diesen Ergebnissen mfil~te die Gertrud 
l~ehmer, urn. einen Verdacht zu vermeiden, je eine Sublimatpastille, 
deren LSsung doeh wohl in etwa einer Woche stets verbraucht worden 
ist, auf ungef~hr 7,8 Liter Roggenkaffee, um welehen es sich, wie anzu- 
nehmen ist, handelt, verwendet haben. Diese Menge ist aber unter den 
gegebenen Verh~ltnissen als Wochenquantum ffir eine ~ltere Frau, die 
ja gew6hnlieh in der Hauptsache Kaffee zu trinken pflegt, wohl kaum 
aIs abnorm hoch anzusehen. 

Nun ist drittens die wichtigste Frage zu erSrtern, ob n~mlieh unter 
der Annahme der Richtigkeit der schon erw~hnten Angaben die Ver- 
giftung mit 41/2 g Sub]imat, deren Einzelgaben sich fiber 41/2 Wochen 
erstrecken, als eine letal verlaufende anzusprechen ist; eine Frage, die 
nattirlieh am ehesten durch Vergleich mit ~hnlichen Sublimatvergiftun- 
gen beantwortet werden kann. Hierzu findet man aber in der Kasuistik 
der forensischen, 5konomisehen und gewerbliehen Vergiftung kaum 
einen Anhaltspunkt, es sind daher allein die medizinalen Intoxikationen 
zu verwerten. Diese stellen ja nun ein ziemlich grol~es Kontingent dar, 
weft die Quecksilberpr~iparate besonders seit dem endemischen Auftreten 
der LuGs in Europa -- am Ende des 15. Jahrhunderts -- iiberaus reich- 
lieh angewendet wurden; und das geschah jahrhundertelang h~ufig mit 
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einem Leichtsinn, der dureh die unglaublichste Unkenntnis yon den 
toxisehen Wirkungen des Quecksilbers bedingt war. Aber es bieten die 
Berichte aus dem 15. bis 17. Jahrhundert  kaum verwertbare Unterlagen. 
Das hat  seinen Grund erstens in der damals fiblichen Polypragmasie, 
den das Ergebnis stark beeinflussenden Verhaltungsmal]regeln, wie 
strikte Hungerdi~t und unmenschliche Schwitzprozeduren, auf die viele 
Autoren in ihrer oft eigenartigen Auffassung yon der Lues 1) besonderen 
Wert legten, dann aueh in den ganz ungenauen Angaben der Dosie- 
rungen und den nicht immer einwandfreien Pr~paraten. Diese Verh~lt- 
nisse ~nderten sich zwar im 18. und besonders 19. Jahrhundert  ; es handelt  
aber die grSi]te Anzahl der Vergiftungsberichte dieser Zeit yon Vergif- 
tungen bei abnorm fiberempfindlichen Individuen. In der folgenden 
Wiedergabe der der Literatur entnommenen Berichte sei in Anbetracht 
des begrenzten Raums in der Hauptsache vom Sublimat gesprochen, 
w~brend die in der Dissertation enthaltenen Angaben fiber andere 
Quecksilberpriiparate nur gelegentlich angedeutet werden. Zur Betrach. 
tung seien aber auch Tierversuche mit herangezogen, die mehrfach 
-- allerdings unter anderen Gesichtspunkten -- angestellt worden sind. 
So hat  Schlesinger 2) an einen ausgewachsenen Hund 61/2 Monate lang 
ti~glicb 0,01 g Sublimat verffittert, ohne intra vitam den geringsten 
Einflul~ --  bei der Sektion nur Verfettung der geraden Harnkan~ilchen --  
feststellen zu kSnnen. Aus dieser Zahl wfirde sich ffir den Menschen, 
seinem gr61~eren KSrpergewicht entsprechend, ungef~hr eine --  also 
sozusagen unsch~tdliche --  Durchschnittstagosdosis yon 0,035g er- 
rechnen lassen. Aus einem yon Bauer ~) berichteten Versuch an einem 
Kaninchen wfirde sich durch analoge Berechnung folgende Reaktions- 
weise des Menschen ergeben: Neun intravenSse Injektionen yon je 
0,035 g HgC12 innerhalb yon 43 Tagen h~tten keinen Einflu~ auf das 
Allgemeinbefinden. Zwei Injektionen zu 0,042g HgCl~ in 6 Tagen 
wiirden eine Abmagerung einleiten, zu der sich auf folgende in Abst~nden 
yon 2 Tagen gegebene Einspritzungen yon 0,084, 0,042 und zweimal 
0,14g HgCl~ zwar DiarrhSen und mi~I~ige Albuminurie geseltten, das 
Allgemeinbefinden aber durchaus kein gerade schleehtes wfirde. Ads 
diesen Versuehsergebnissen, besonders im Verein mit denen, in welchen 
andere Quecksilberpri~parate verwendet worden sind, l~]~t sieh eine ziem- 
lich bedeutende Unempfindlichkeit der Kaninchen -- vielleieht als 
Typus der Pflanzenfresser -- gegen Quecksilber herleiten, w~hrend die 
an Hunden gewonnenen Ergebnisse den bei menschlichen Intoxikationen 

1) Boerhaave z. B. lokalisiert die Lues ins Fettgewebe, welches er deshalb 
zum vSlligen Schwund zu bringen sucht; vgl. Simon, t~ber die Mereurialkrankheit; 
Horns Archly fiir medizinische Erfahrung, 1826. 

2) Schlesinger, Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmakol. 1881, S. 317. 
3) Bauer, Dtsch. Zeitschr. f. Nervenheilk. l~, 1. 



Beitrige zur Lehre yon der subakuten Queeksilbervergiftung. 495 

be r i ch t e t en  Zahlen  viel leicht  ziemlich nahe stehen.  Es  i s t  also fftr solche 
Vergleiche wie bei  verschiedenerlei  Gif teni) ,  so auch be im  Queeksi lber  
der  G r u n d s a t z  yon  den  Untersch ieden  in der  A r t e m p f i n g l i c h k e i t  unbe-  
d i n g s  zu ber t icksicht igen.  

Die Verh~l tnisse  in  der  menschl ichen Reakt ionsweise  l iegen be im 
Sub l ima t ,  dessen Maximaldos is  pro  die bekann t l i ch  0,06 g b e t r i g t ,  wie 
folgt: 

Eine ftir den Durchschnitt geltende Grenze fiir die innerliehe Sublimatdosierung 
stell~ ~q~mon 2) auf, indem er sagt: ,,Selbst in der mit Opium verbundenen Pillen- 
form, die am besten geeignet ist, groite Gaben naeh und naeh zu erreiehen, gelingt 
es nlcht so leieht, fiber 11/~--2 Gran (0,09--0,12 g) pro dosi zu steigen." Iqaeh 
ihm ist es eine groBe Seltenheit, wenn jemand die Tagesdosis yon 0,18 g Sublimat 
vertrigt ,  ohne mit t~belkeit, Vergiftungszufillen und vor ahem Erbrechen, dutch 
das sieh der Magen hartniekig des Mittels entleere, zu reagieren. Dennoeh be- 
hauptet Simon an anderer SteUe, da~ es ibm dutch Sublimatverteilung auf viele 
stark opiumhaltige PiUen gelungen sei, Tagesdosen yon 0,24, ja 0,42 g HgClz 
zu erreiehen, allerdings sei doeh wiederholt Erbreehen, ~belkeit und Salivation 
eingetreten. Ferner gedenkt er einer l~rau, die yon zweimal tiglich 0,08 g ]HgC12 
eine sehwere Stomatitis davongetragen hatte, und eines jungen Mannes, der bei 
0,2 g H~12 pro die ebenfalls viel hatte aushalten mfissen. Andere Autoren be- 
riehten z. ]~. yon einer ffir ausnahmsweise groB gehaltenen Tagesmenge yon 0,12 g 
HgCI~, sahen bzw. bei ~hnliehen Mengen neben dem Auf~reten yon Speichelflut3 
nicht selten unangenehme VergifCungserscheinungen auf~reten. Von anderer Seite 
ist aber auch in einem Fall 0,48 g HgCI~ als Tagesmenge angegeben. Ganz aus 
dem Rahmen dieser Zahlen fallen jedoeh die folgenden Angaben, die, wenn fiber- 
haupt richtig, wohl nur dutch eine jahrelange GewShnung ~ eine solehe schein~ 
ja m6glieh zu sein - -  zu erkliren sind. So soUen die sog. Opiophagen der Tiirkei 
neben entspreehenden Opiummengen bis 1,8, jn 2,5 gZ) Sublimat tiglich ver- 
braueht haben. Noch unwahrscheinlicher und schon in das Gebiet des Sagen- 
haften reiehend ist die Angabe yon einem 100jihrigen Greis4), der infolge 30jih- 
tiger GewShnung tiglieh 3,75 g Sublimat vertragen habe. )Iach einigen Beriehten 
fiber subcutane Subllmatinjektionen sind Tagesdosen yon etwa 0,012 g in wochen- 
langen Kuren bei vorsiehtiger Beobachtung der Patienten allgemein gut vertragen 
worden. Dagegen sind die Sublimatspiilungen, die in den 80 er Jahren des vorigen 
Jahrhunderts in der Geburtshilfe und Chirurgie sehr hiufig in L6sungen yon 1: 750 
bis etwa 1 : 5000 angewendet worden sind, infolge rasehester Resorption yon den 
Wundfl~chen aus, ]eider die Ursaehe vieler, zum groBen Tefl allerdings akuter 

' Vergiftungsfille mit nieht selten tSdliehem Ausgang gewesen. 

I n  de r  Symptomato log ie  der  subaku ten  Quecksf lbervergi f tung s teh t  
ja  an  e rs te r  Stelle die S tomat i t i s  mercurial is ,  die oft  yon  Sa l iva t ion  be- 
g le i te t  i s t  u n d  in  ihrer  S t i r k e  sehr wechselt ,  i n d e m  sie yon  den  le ichtesten,  
vor  aUem sub jek t iven  StSrungen bis  zu den schwers ten  ulcer6sen und  

1) F, rben, Vergiftungen, klinischer Tell, 1. Hglfte. Wien 1909, S. 13. 
~) Simon, ~ber das Sublimat und die Inunktionskur. Hamburg 1826, S. 125, 

33, S. 93, 94, 100, 84. 
3) Van Hasselt, Handbueh der Gfftlehre, fibersetzt yon Hen~el, 2. Bd. Braun- 

schweig 1862. 
4) Schmidt, Enzyklophdie der gesamten Medizin, Bd. 3, S. 472. 
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zum Teil ungiinstig verlaufenden gangr~n6sen Prozessen ftihren kann. 
StSrungen yon seiten des Darmtraktus, des Urogenitalapparates und des 
Allgemeinbefindens stehen in rein subakuten Formen im Hintergrunde 
der Vergiftungserscheinungen, wahrend Hautaffektionen, vor allem 
Erytheme und Ekzeme, nieht selten das Krankheitsbfld beherrsehen. 

])iese Vergiftungssymptome kSnnen durch alle Queeksilberpr~parate 
erzeugt werden; die Frage aber, wie weit die Wirkung yon den Besonder- 
heiten der einzelnen Pr~parate und yore Orte der Resorption beeirdluBt 
wird, hier zu erSrtern, wiirde zu weir fiihren; deshalb sei diesbeztiglich auf 
die einschl~gige Literatur und auf die Dissertation verwiesen. Nur sei 
daran erinnert, dal3 Sublimat durch verschiedene Substanzen, wie Zucker, 
Seide, Gummi usw. 1) infolge Reduktionswirkung einerseits und durch 
KochsalzlSsung infolge verminderten Dissoziationsgrades 2) anderer- 
seits in der Wirksamkeit herabgesetzt werden kann. W~hrenddessen 
werden Kalomel und metallisches Quecksilber durch KoehsalzlSsung 
ja erst aktiviert und sind in der Wirksamkeit durch mancherlei Um- 
setzungen innerhalb und auf]erhalb des KSipers stark ver~tnderlich. 

Nun spielen, wie aus den oben genannten Zahlen schon zu entnehmen 
war, noch individuelle Verh~ltnisse eine ganz bedeuteade Rolle, wobei 
es sieh wohl teils um abnorme Resorption und Zirkulation, teils um 
abnorme Empfi~nglichkeit gegen die eingefiihrte Noxe handelt. 

Ftir die Resorption, Zirkulation und Ausscheidung des Quecksilbers 
ist neben individuetlen Verschiedenheiten aber auch das Klima hSchst- 
wahrscheinlieh von nicht geringer Bedeutung, dergestalt, dab Khlte 
und Luftfeuchtigkeit das Auftreten v~ Ver~ftungssymptomen begtin- 
stigen, wobei ebenfalls der Chlorgehalt der Luft bei Gebrauch yon 
Kalomel und metallischem Quecksilber -- wohl durch Erleichterung der 
L6sung innerhalb des Organismus -- gleichsinnig wirkt. Andererseits 
scheint ein warmes, trockenes Klima ffir Quecksilberkuren geeignet zu 
sein, haupts~ichlich wohl dadureh bedingt, dab hier die Perspiration 
und damit die Queeksflberausseheidung durch die Haut  unter Schonung 
der inneren Ausscheidungsorgane erh6ht wird. Nebenbei gesagt kann 
Quecksilber in allen Se- und Exkreten gefunden werden, im Kot, Ham,  
Speichel, aber auch im SchweiB und in der Frauennfilch. Der EinfluB 
des Klimas auf die Empf~nglichkeit ftir Queeksilberintoxikationen wird 
dokumentiert einerseits durch die anerkannt groBe Empfindlichkeit der 
~arschbewohnera), andererseits aber dutch die Toleranz, die in w~rmeren 
Klimaten vielfach beobachtet worden ist, so ist aueh vielleicht der Ge- 
danke der Schwitzkuren -- abgesehen vonder  in frfiheren Jahrhunderten 

1) Vgl. Anm. 1), S. 49"2. 
~) Poul~son, Lehrbueh der Pharmakologie, deutsche Originalausgabe yon 

Leslcien, 5. Aufl. Leipzig 1920, S. 343. 
3) Lewln, Die ~'ebenwirkungen der Arzneimittel, 2. Aufl. Berlin 1893, S. 312. 
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oft unmenschlichen Durehfiihrung 1) -- gar nicht yon vomherein yon der 
Hand zu weisen. 

Nun wird die Resorption und Ausscheidung des Quecksilbers ja 
aber noch individueU sehr stark beeinflut~t. Es scheint ni~mlich vorzu- 
kommen, dal3 das Quecksilber in irgendeiner unlSslichen Verbindung 
in verschiedenen Organen zeitweise zurfickgehalten wird~), so dab der 
Ham und die iibrigen Se- und Exkrete fiir koxzere oder l~ngere Zeit 
Hg-frei werden und dann wieder durch einen Quecksilbergehalt die 
erneute Zirkulation yon Queeksilber anzeigen, ohne dab eine 
entsprechende Quecksilberzuftihrung dafox die Ursache w~re. Dabei 
kann die erneute LSsung des sehon einmal resorbierten Quecksilbers -- 
um eine solehe handelt es sich doch -- sogar Intoxikationserscheinungen 
hervorrufen. Entschieden sind fox diese Verh~ltnisse die individuelle 
Lebensart, die Lebhaftigkeit der Organfunktionen yon Bedeutung, 
w~hrend speziell auf die Ausscheidung die Beschaffenheit der Ausschei- 
dungsorgan% vor allem der Nieren, Einflul~ hat. Es begtinstigen also 
Krankheiten der 3Nieren, aber aueh solche des Zirkulationsapparates 
das Auftreten yon Vergiftungssymptomen in nieht unerhebliehem Grade. 

Dies kann jedoch auch dureh Krankheiten gesehehen, die die Wider- 
standsf~higkeit des Organismus herabsetzen. Als solche gelten kaehek- 
tische, 6dematSse und anamische Zust~nde, die Phthisis und die chro- 
nische Bleivergiftung. Ebenfalls soll in der Schwangerschaft fOx Queck- 
silberkuren Vorsieht geboten sein. Aber auch StSrungen im gesamten 
Verdauungsapparat geben eine Disposition fox, besonders lokale, Ver- 
giftungserscheinungen ab. Es soll zum Beispiel die Stomatitis mercttrialis 
durch schon vorhandene entziindliche Affektionen, wie Skorbutgesehwiire, 
Tabakstomatitis, durch eariSse Zhhne, Unreinlichkeit des ~undes usw. 
begfinstigt werden. FOX Magen- und Darmaffektionen sind gewil~ oft ver- 
mehrte Salzs~uresekretion, verminderte Peristaltik, Strikturen oder ehro- 

*nisehe Obstipation anderer_&tiologie mitverantwortlieh zu machen. Inwie- 
wait andere Krankheiten abet die Vergiftungsgefahr herabmindern, ist, ab- 
gesehen yon den mit Durchfi~llen einhergehenden, wohl nicht ganz gekli~rt. 

Ge~,-if~ ~4rd die Widerstandsf~higkeit gegen gleiehe Quecksilber- 
dosen aber vom individuellen K6rpergewicht -- allerdings vielleicht in 
bescheidenem Umfange -- abh~ngig sein. Auch das Lebensalter mag 
eine gewisse Bedeutung besitzen; hier stehen sigh jedoch die Meinungen 
der Autoren gegeniiber. Die einen halten z. B. kleine Kinder ffir relativ 
unempfindlieh, w~hrend andere zur grSl~ten Vorsieht mahnen; eine 
Entseheidung dariiber ist sicherlich nicht leieht zu geben. ~ber das 
Greisenalter ist leider keine diesbezfigliche Angabe zu finden gewesen, 

~} Kussmaul, Untersuchungen fiber den konstitutionellen Mercurialismus. 
Wfirzburg 1861, S. 45. 

~) Meyer und Gottlieb, Die experimentelle Pharmakologie. Berlin 1911, S. 487. 
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abet man braucht wolff eine Erh6hung der Widerstandskraft zum min- 
desten nicht anzunehmen. 

Weniger ist in der Literatur der Abh~ngigkeit der Empfind~ehkeit yore 
Em~hrungszustand widersproehen. Zwar wendete man in friiheren Jahr- 
hunderten vielfach kombinierte Quecksilber- und Hungerkuren gegen die 
Lues an, aber die ~rzte strebten ja gerade, weft sie sieh hgufig yon sehr 
eigenar tigen pathologisehen und therapeutisehen Theorien leiten ]leBen, die 
Vergiftungssymptome, wie den SpeichelfluB und die Durehfglle, an. Aueh 
aus neuester Zeit ist statistisch eine betr~chtliche Zunahme yon Stomatitis- 
fgllen aus der Mtinehener dermatologischen Universit~tsklinik 1) mitgeteilt 
worden, die auf die Unterern~hrung im Weltkriege zuriickgefiihrt wird. 

Sodann wird die Widerstandsf~lffgkeit noeh dutch vorangegangenen 
Quecksilbergebrauch und zwar zwiefi~ltig beeinfluBt. Eine reichhaltige 
Kasuistik gibt eine erh6hte Widerstandsf~higkeit infolge l~ngeren Queek- 
silbergebrauchs zu erkennen, yon vielen ~rzten ist auch die Anweisung 
gegeben worden, Quecksilberkuren zur Erzielung einer GewShnung nur 
in ganz allmi~hlich ansteigenden Dosen zu verordnen, demgegenfiber 
stehen aber h~ufig berichtete Vergiftungsfalle im Verlauf yon Queck- 
sflberkuren, die auf eine erworbene Idiosynkrasie~) zuriickgeffihrt werden. 
Eine Kl~rung dieser Verh~ltnlsse ist leider noeh nicht erreicht worden. 

Um nun zu dem erw~hnten Fall Tiller zurfickzukommen, ist, unter 
Berficksichtigung der bezfiglich der individuellen Verh~ltnisse gewonne- 
nen Erfahrungen, entsclffeden anzunehmen, dab die Witwe Tiller eine 
ziemlich bedeutende Disposition fiir eine Queeksilbervergiftung besait. 
Es handelt sieh doeh um eine fast 70 gahre alte, kr~nkliche Frau, die dureh 
die Iq6te des Weltkrieges wie alle anderen Grol3st~dter in ihrem Er- 
n~hrungszustand sehr heruntergekommen sein wird und infolge der auch 
im Jahre 1919 noch besonders fiir ~rmere Leute entbehrungsreichen 
Zeiten von ihren Nachbarsleuten vSllig unzureichend geloflegt sein wird. 
Unter solchen Verhgltnissen also sollen der Frau Tiller innerhalb yon 
41/2 Wochen etwa 41/.z g Sublimat beigebraeht worden sein, so dal3 die 
Tagesdosis etwa 0,14 g betragen hat; und man kSnnte aueh annehmen, 
dal3 die gesamte Sublimatmenge zur Wirkung gelangt ist, da ein h~ufiges 
Erbrechen nicht gerade wahrscheinlich ist, weil das Gift doeh im Kaffee, 
fiber den ganzen Tag wolff relativ gleichm~13ig verteflt und in einer den 
Magen schnell passierenden LSsung genommen worden ist. Es sei nun 
an die obenerw~hnten Mitteilungen erinnert, insbesondere an die, nach 
weleher trotz gleichzeitiger Opiumdarreichungen die Tagesdosen yon 
0,09--0,12g doch bald zu Intoxikationserscheinungen ffihrten. Die 
anderen Angaben mit h6heren Dosierungen sind gewil3 als Berichte 

1) Huber, Mtinch. med. Wochenschr. 1921, S. 393. 
2) Vgl. z. B. ~ieyer, Med. Klinik 1,461. 1905; Stein, Dtsch. med. Wochenschr. 

1908, S. 2126. 
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yon Personen mit besonderer Widerstandsfis anzusehen. So ist 
also schon beim Vergleich mit Durchschnittswerten eine Intoxikation 
der Tiller a ls durchaus wahrscheinlieh zu bezeichnen. Wenn man nun 
all die in der Dissertation referierten Krankheitsberiehte, die a11erdings 
yon anderen Quecksilberpr~paraten oder Anwendungsarten handeln, 
gegeneinander abwagt, darf man aueh wold behaupten, dab die Ver- 
giftung bei der Konstitution der Tiller und dem Fehlen jeglieher ~rzt- 
lieher Hiffe in 41/2 Wochen zum Exitus gefiihrt hat. Es ist ebenso das 
Vorhandensein yon regelreehten Vergiftungserscheinungen, vielleieht 
besonders des Allgemeinbefindens, des Darms und der Nieren, anzu- 
nehmen, aber die Tiller wird als alte, kr~nkliche, vielleicht aueh lebens- 
mfide Frau diese Erscheinungen mit ihrer Konstitution in Verbindung 
gebracht und weniger beaehtet haben, wobei sie yon den ,,lieben" Nach- 
barsleuten auch wahrscheinlich noeh beruhigt worden sein mag, wahrend 
sie, mit anderen Leuten darfiber zu sprechen, wold kaum Gelegenheit 
gehabt haben wird. Von den Angeklagten wurde nun behauptet, ~ie 
h~tten yon Mundaffektionen niehts Besonderes bemerkt. Falls man 
bei dem Geisteszustand der Angeklagten und der laienhaften Beobaeh- 
tung auf die Aussagen fiberhaupt etwas geben darf, k6nnte das stimmen, 
denn einerseits wird dem Sublimat nachgerfihmt, relativ selten die Mund- 
h6hle zu affizieren, andrerseits kSnnte man wold annehmen, dab die 
Tiller schon all ihre Z~hne verloren hatte, und damit h~tte sie einen 
gewissen, allerdings nicht absoluten Schutz gegen eine Stomatitis, die 
bei S~uglingen und Greisen mit zahnlosem Mund seltener sein soll, gehabt. 

Zum Scldul~ m6chte ich reich, vor allem in Anbetracht der immerhin 
ungewissen ~r Sublimat, die der Tiller in Wirklichkeit beigebraeht 
worden ist, der Meinung des tterrn Geheimrats Dr. Strafimann ansehlie- 
$en, n~mlich, da$ sich mit absoluter Bestimmtheit unter den obwalten- 
den Verh~ltnissen fiber die Todesursache nichts sagen lasse. Wenn man 
die Angaben der Angeklagten fiber die Beibringung des Sublimats 
zugrunde lege, so kSnne wold behauptet werden, die Menge warde 
an sich ausreichend sein, um tSdlich zu wirken, es spreche auch eine 
gewisse Wahrscheinlichkeit mit, da$ die Witwe Tiller auf diese Weise 
den Tod erlitten habe, es sei abet auch m6glich, da$ die Tiller dutch 
das Auflegen des Kissens erstickt worden sei oder eine andere innere 
Ursache, Scldaganfall oder dergleichen, die Todesursache gewesen sei. 

Auf Grund des von Herrn Geheimrat Dr. Straflmann abgegebenen 
Gutachtens ihat das Gericht somit auf Mordversuch erkannt. Demzu- 
folge lautete unter Berticksichtigung des v'on Herrn Medizinatrat Dr. 
Stoermer abgelegten Gutachtens das Urteil ffir die Mutter ~ehmer auf 
11 gahre Zuchthaus und 6 Wochen Haft und far Gertrud ~lehmer auf 
6 Jahre Zuchthaus und ebenfalls 6 Wochen Haft. Auf3erdem wurden 
beiden die Ehrenrechte auf die Dauer yon 10 Jahren aberkannt. 


